
Neues Caritas-Haus
geht 2017 an den Start

Spatenstich für eine weitere Tagespflege für 22 Senioren

Von Wolfgang W o t k e

G ü t e r s l o h (WB). Spa-
tenstich für das neue Caritas-
Haus in Gütersloh an der Her-
zebrocker Straße/Ecke Wiesen-
straße: Der Caritasverband für
den Kreis Gütersloh wird im
Sommer 2017 dort eine Tages-
pflege für Senioren eröffnen.

Der zentral gelegene und kom-
plett barrierefreie Neubau, so Cari-
tas-Vorstand Matthias Timmer-
mann, werde dann auch zwei Se-
nioren-Wohngemeinschaften be-
herbergen, in denen alte Men-
schen in einer Gemeinschaft mit
familiärem Charakter zusammen-
leben. »Wir setzen damit erneut

ein Signal, dass Menschen auch im
Alter würdig in der Mitte unserer
Gesellschaft leben sollen«, sagte
Timmermann. In der Tagespflege
werden 22 Plätze geschaffen, die
im Erdgeschoss auf 400 Quadrat-
metern angesiedelt sein werden.
Pflegefachbereichsleiter Bruno De-
penbusch: »Von montags bis frei-
tags werden dort Senioren betreut
und umsorgt. Am Ende eines Tages
kehren die Tagesgäste in ihre ge-
wohnte Umgebung zurück. Die Ca-
ritas wird einen Fahrdienst ein-
richten.« In den beiden Oberge-
schossen (1000 Quadratmeter)
entstehen zwei Senioren-Wohnge-
meinschaften mit jeweils elf Plät-
zen. »Jeder hat dann ein eigenes
Zimmer und verfügt über ein Bad/
WC und auch über einen Telefon-
und Fernseher-Anschluss. Dazu
kommen großzügige Gemein-

schaftsräume«, berichtete Depen-
busch. Geplant worden ist das Ge-
bäude vom Herzebrocker Archi-
tekturbüro Bolzenius & Westkem-
per. Über die Höhe der Investition
des unbekannten Bauherrn wollte
Matthias Timmermann nichts sa-
gen: »Es handelt sich um eine ört-
lich renommierte Privatperson, die
nicht genannt werden möchte. Wir
sind hier nur Mieter.«

Wenn die Caritas-Tagepflege im
August 2017 eröffnet wird, ist das
bereits die sechste ihrer Art. Der-
zeit unterhält der Caritasverband
für den Kreis Einrichtungen in
Clarholz, Herzebrock, Verl und
Wiedenbrück. Die Tagespflege in
Langenberg befindet sich in der
Bauphase und wird ebenfalls im
nächsten Jahr eröffnet. Timmer-
mann: »Ein Beweis für unsere
strategische Ausrichtung.« 

Spatenstich für das Caritas-Haus in Gütersloh (von
links): Matthias Timmermann, Carmen Hagenlüke,

Kerstin Pleus, Bruno Depenbusch und  Architekt Ste-
fan Bolzenius. Foto: Wolfgang Wotke


